
D a u e r  d c s  V e r s u c h e s :  6 Stunden. 
Wahrend dieser Zeit wurde die Elektrode A ab- 
wechselnd 3 Sekunden lang mit einer Stromstarke 
von 0,2 Amp. anodisch polarisiert und dann 
52 Sekunden im stromlosen Zustande der Ein- 
wirkung der mit schwefliger Saure gesattigten 
Schwefelsaure Uberlassen. 

Rcsultat:  Die Anode A hatte 2,3 mg an 
Gewicht verlorcn. 

Ve r s  u c  h b. 
Elektrolyt: Schwefelsaureivon j o  Gewichts- 

prozent. 
Rcdu k t ionsm i t t el: E ise nvi t r iol ,  der in 

der Schwefelsaure bis zur Sattigung (etwa too/,,) 
aufgeldst war. 

D a u e r  d e s  V e r s u c h e s :  15 Stunden. 
Wahrcnd dieser Zeit wurde das Platinblech A 
abwechselnd 3 Sekunden lang durch einen 
Stromstoss von 0,s Amp. anodisch polarisiert 
und dann 9 Sckunden lang in stromlosem Zu- 
stande der Einwirkung der mit Eisenvitriol ge- 
sattigten Schwefelsaure Qberlassen. 

Resultat: Die Anode A hatte 15,4 mg an 
Gewicht verloren. 

Versuch c. 
Elektrolyt: Schwefelsaure von 50 Gewichts- 

prozent. 
Reduktionsmittel:  Eisenvitriol ,  der bis 

zur Sattigung in der Scbwefelsaure gelast war, 
glcichzeitig wurde noch wahrend der ganzen 
Dauer des Versuches schweflige S a u r e  ein- 
geleitet. 

D a u e r  d e s  V e r s u c h e s :  sl/s Stunden. 
Wahrend dieser Zeit wurde das Platinblech A 
abwechselnd I Y r  Sekunden lang mittels eines 
Stromstosses von 0,s Amp. Starke anodisch 
polarisiert und dann 511, Sekunden lang der 
Einwirkung der Reduktionsmittel Uberlassen. 

Resultat:  Die Anode A hatte 11,s m g  an 
Gewicht verloren. 

Wir beobachten hier also eine Auflasung 
dcs Platins in Schwefelsaure ohne  Wechsel-  
s t rom, nur durch anodische Stromstosse, in- 
dem wir die kathodische Stromkomponente in 

ihrer Wirkung durch ein Reduktionsmittel er- 
setzt haben. Ich habe hier die Wirkung zweier 
verschiedener Reduktionsmittel mitgeteilt , zurn 
Beweis, dass wir es nicht mit der speziellen 
Wirkung eines KOrpers, sondern mit der all- 
gemeinen Reduktionswirkung zu tun haben. 

Der Angriff des Platins muss in Anbetracht 
der geringen Anzabl von Stromstossen, auf die 
man sich, aus an anderem Orte zu erorternden 
Grtlnden beschranken musste, als ein sehr 
starker bezeichnet werden. Da nun  eine Z e r -  
s t aubung  von Plat in  o d e r  i rgend  einem 
a n d e r e n  Metal1 du rch  d i e  Einwirkung 
e ines  Redukt ionsmit te ls  noch nie  beob-  
ach te t  worden is t ,  so is t  d i e  Unricht igkei t  
de r  T h e o r i e  d e r  Her ren  Brochet  und Pe t i t ,  
wenn man s i e  auf den  einfachsten Fal l ,  d i e  
Aufldsung d e s  P la t in s  i n  Schwefelsaure,  
anwenden  will, schon hierdurch erwiesen. 
Dazu kommt noch, dass die umgekehrten Ver- 
suche, in denen das Platinblech A durch Strom- 
stosse kathodisch polarisiert wurde, wahrend 
die anodische Wechselstromkompoaente durch 
ein Oxydationsmittel, in diesem Falle Chromsaure, 
ersetzt wurde, einen kaum merklichen Angriff 
des Platins ergaben. Es bsten sich in diesem Falle 
in 15 Stunden hachstens 0,3 mg Platin. Nach 
d e r  T h e o r i e  d e r  Her ren  Brochet und Pe t i t  
mosste  ein Angriff ausschliesslich i n  
diesem Falle,  und zwar i n  besonde r s  
starkem Maasse erfolgen. Mit der von rnir 
gegebenen Erklarung I), nach der die AuflOsung 
des Platins in Schwefelsaure durch Wechselstrom 
bei Cegenwart eines Oxydationsmittels darauf 
zurtlckzufahren ist, dass das Oxydationsmittel die 
kathodische Wechselstromkomponente schwacht 
und dadurch aus dem symmetrischen eincn un- 
symmetriscben Wechselstrorn mit Qberwiegendcr 
anodischer Komponente eneugt, steht diese Be- 
obachtung durchaus nicht in Widerspruch. 

Wie schon erwahnt, gedenke ich, auf alle 
diese Versucbe in anderem Zusarnmenhange 
ausfahrlich zurtlckzukommen. 

(Eingegongen: 14. Daember.) 

1) L c 108. 

GEFLLDRAHT UND WHEATSTONESCHE BKuCKE IN NEUER ANORDNUNG. 
Von AIfidd Cwhn. 

tlr die Messung der Zersetzuogs- Benutzung der klassischen Form, welche Kohl- 
spannung von Elektrolyten und for rausch der Walzenbrncke gegeben bat, ist far 
ahnliche elektrochemische Unter- diese Zwecke nicht geeignet. Es sind an dieser 
suchungen ist es wanschenswert, Bracke vier Schleifkontakte vorhanden welche 
einevorrichtungzuhaben, welche die alle offen liegen und nur bei einer Behandlung, 

kontinuierliche Abnahme variabler Spannungen wie sie im chemischen Laboratorium nicht leicht 
in bequemer und sicherer Weise gestattet. Die durchfahrbar ist, den Uebertritt eines schwachen 
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Gleichstroms sicher vermitteln. Ein weiterer 
Uebelrtand besteht darin, dass die Ausfohrung 
von Sprthgen von einem Ende der Bracke zum 
andereo ein Drehen der Brtkke um die ganze 
aufgewickelte Drahtlange erfordert, oder, falls 
man das Radchen abhebt und venchiebt, ein 
sorgfaltiges Einstellen auf dem Draht notig 
macht. 

Die Elektrizitats-Gesellschaft Gebr. Ru h- 
s t ra t ,  Gettingen, hat auf meine Veranlassung 
dern Gefalldraht die beistehend abgebildete Form 
gegeben (Fig. 3))). 

Daran befinden sich statt vier nur zwei 
Schleifkontakte, von denen nur der eine frei 
liegt, wahrend der andere sich im Innern be- 
findet. Er ist also dem Staub und chemischer 
Beeinflussung entzogen und wird aberdies durch 
zwei grosse Federn, die mit breiten Flachen 
anliegen, vollkommen sicher vermittelt. 

Der den einzigen Schleifkontakt tragende 
Arm lasst sich durch Druck auf den oberen 
Knopf abheben, so dass die Berahrung mit dem 
Draht unterbrochen ist. Man ist dadurch in 
der Lage, die Feder mit dem Kontakt direkt in 
vertikaler Richtung zu verschieben; nach Auf- 
hebung des Drackens auf den oberen Knopf 
steUt sich der Kontakt stets wieder auf den 
Gefalldraht und niemals zwischen zwei Windungen 
desselben. 

Ich habe einen derartigen Apparat seit mehr 
als einem Jahre in Benutzung und habe ihn far 
die genannten Zwecke der gewohnlichen Bracken- 
anordnung aberlegen gefunden. 

Die Elektrizitats - Gesellschaft Cebr.  R uh- 
s t ra t  hat nach dem gleichen Prinzip eine Wheat- 
stonesche Brtlcke mit feststehendem Cylinder 
und zweiter Skala zum direkten Ablesen der ge- 
messenen Werte in Ohm hergestellt (Fig. 4). 

Auf einer aus Schiefer oder Marmor be- 
stehenden Grundplatte ist ein Cylinder von 
etwa 65 m m  Durchmesser fest aufgesetzt, um 
welchen der 2500 mm lange Messdraht in zehn 
Windungen herumgefahrt ist. Auf dem Schiefer- 
cylinder steht eine Mittelsaule von Messing, auf 
welcher ein sorgfaltig gearbeitetes Gewinde von 
zehn Windungen angebracht ist. Dieses Ge- 
winde wird von einem beweglichen Hohlcylinder 
aberdeckt, der durch einen Ansatz im Innern 
in die oben erwahnten Schraubenwindungen 
eingreift. An diesem Hohlcylinder (Tubus) ist 
ein grosser Cylinder von etwa 100 mm Durch- 

Fig. 4. 

messer befestigt, welcher (aus nicht leitendcm 
Material hergestellt) zwei Skalen. und zwar eine 
mit Tausendteilung und die andere mit Ein- 
teilung zum direkten Ablesen des gemessenen 
Verhaltnisses tragt. Durch diesen grossencylinder 
wird auch der Messdraht vor Staub u. s. w. 
geschlltzt. 

Ein federnder Arm geht vom beweglichen 
Cylinder nach unten, welcher den Messdraht 
bei jeder beliebigen Stellung des Hohlcylinders 
berohrt. Wird somit der Hohlcylinder zehnmal 
gedreht, so durchlauft die Kontaktstelle des 
Armes, welche aus Platin besteht , den ganzen 
Messdraht. Der Fahrunnsstift im Gewinde lasst 
sich wie im vorigen F i l e  durch einen Druck 
auf den Oberen Knopf ausschalten, wodurch 

0. S c h 111 t e r weaentliehen Anteil. auch gleichzeitig der Kontakt vom Messdraht 
I) An d a  AnrHIhrung hat Herr Iostitutsmechnniker 
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abgehoben wird und man dann dcn Hohlcylinder 
(mit Kontaktfeder) direkt in vertikaler Richtung 
vcrschieben kann. 

Die Grundplatte tragt ferner eine Stapsel- 
schaltung mit Anschlussklemmen, ahnlich wie 
die bekannten Bracken ; unter dieser Grund- 
platte sind die Vcrgleichungswidcrstande O,I, 
I ,  10, IOO und 1000 Ohm aus Manganin mit 
Metallspulen angebracht. 

Zum Schutz der Vergleichungswiderstnde 
ist die Schiefergrundplatte auf einem mit Venti- 
lation versehenen Holzuntersatz befestigt 1). 

(Eingegangen: 21. Dezember.) 

I )  Die Reise hetrageii Mr den einfachen GefP11- 
draht niit io Winduugen 15 Mk., mit ao Windungen 
3j  Mk. Fiir die Wheatatonesche CylindubrIlcke mit 
VergleichswidemtHnden la5 Mk. F111 die Wheatstonesche 
CylinderbrPlcke ohne Widerstbde I= Mk. 

MITI-EILUNGEN UBER DIE DARSTELLUNG 
DER ELEKTROCHEMIE AUF DER WELTAUSSTELLUNG IN ST. LOUIS. 

Von Leopold Rostosky. 

ie Weltausstellung will das Kdnnen allgemeine Ausstellungsmadigkeit unserer In- 

Angesichts dessen war der ~ ~ d ~ ~ k ~ ,  die 

indem in anschaulicher ausstelluiig anderen V8lkern zur Anschauung 
Form ihre Leistungen nebeneinander stellt , und zU bringen und dadur& ein ~ebensvo~les Bild 

heit gibt, von der anderen zu lernen. und cheniischer Industrie zu geben, nur zu be- 
Canz besoiiders wertvoll ist dies far zwei gassen .  Inzwischen hat sich diese Art der 

Lindcr wie Deutschland und Nordamerika, die Ausstellutig auf das beste .bewahrt, denn sic 
heute  das grdsste Interesse daran haben, der hat sowohl beim allgemeinen Publikum als auch 
cigenen Entwicklung des Handcls und der In- bei den Preisrichtern die grosste Anerkennung 
dustrie die Errungrnschaften des anderen , ge- gefunden, 
waltig mitstrebenden Volkrs dienstbar zu machen. Bevor ich im speziellen Qber die elektro- 

in beiden Landern die Chemie einen grossen cine allgcmeine ~~~~~k~~~ voraussc~ic~en. ~~i 
Anteil hat, ist bekannt. Ueber Nordarnerilia der dessen, was uns andere Lander, 
sind wir in dirser Hinsicht unter anderem durch wie z. B. England und Frankreich zeigen, batte 
die Berichtc von W i t t  1 )  und neucrclitigs von ich den Eindruck, dass cs besser for 
H a b e r  2) gut unterrichtet. wesen ware, auf diesem Gebiete ganz fern- 

Die Weltausstellung in S t  Louis war der zubleibeti Aber auch durch die amerikanische 
gegebene Ort, von den Fortschritten der Ausstellung muss der Beschauer ein gant un- 
chemischen Industrie in Amcrika Zcugnis ab- genagendes und falsches Bild von der wirklichen 
dCg€!n und t i l l1 anderseits den Amcrikanern Bedeuturlg der elektrochemischen Industrie in 
zu zeigen, was wir auf dicsem Cebiete zu den Vercinigten Staaten erhalten. Der Plan 
leisten vcrnldgen Auf beidell %ten des der Amerikaner war, dem Publikuni die einzelnen 
Ozeans hat cs iiicht an Anrcgung gefehlt, diesen elektrochcinischen Betriebe durch Modelle vor- 
Plan tndglichst vollkommen zur Ausfilhrung zu  zufahren. Die Bestrebungen der Ausstellungs- 
bringen. For u n s  Deutsche erwuchsen a m  vorstande, die in Frage kommenden Industriellen 
tnancherlei GrOnden Schwierigkeiten, SO Z. B. far diese Plane zu gewinnen, schlugen jedoch 
durch die grossc EntfernunF: for den ?'ransport fast ganz fehl, obwohl man zur GenQge darauf 
bis in das Zentrurn Nbrdamerikas, durch die aufmerksam gemacht hatte, dass die Fabrik- 
Tatsache, dass sich unsere chemische Gross- betriebe nur im allgemeinen Prinzip zur An- 
industrie in Paris zum *rcil ehcr geschadct schauung gebracht werden sollten. Gerade die 
als genutzt hat, und last not least durch die elektrochcmischen Werke schliessen sich in 
~- Nordamerika jetzt mehr und mehr gegen die 

I) Dr. Otto  N. Witt:  Die chemische lndusme nuf Aussenwelt ab'), 90 dass z. B. heute eine erfolg 
der Colnmbischen Weltauestellung zu Chicago und in 
den Vercinigten Staatcn von Nordamcrika im Jahre 1693. 

2) F. Haber:  IJeber Hochrchuluntemcht und clek- I) Dies gilt beaonden Mr den &ten dcr Ver- 
trochcmische Technik in deli Vercinigten Staateo. d i e  einigten Stanten, wo mehr ah 90 yo der elektrochemischen 
Zeitschrift 1903. Rodukte -dem Werte nach gerechnet -eeneugt werden. 

dcr einzeltien Natioiien in ein Ge- dustriellen. 
sanitbild zusanimenfassen. Sie fdrdert 
die wirtschaftliche AnnalierunR der deutsche Chemie im Rahmen einer Unterrichb. 

belehrt jede Nation I indcm sie ihr G e h e n -  des Zusalnmenarbeitens chemischer Wisenschaft 

Dass an dem wirtschaftlichen Aufschwung chemischc Ausstellung berichte , will ich noch 




